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Die Radag AG feiert
Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens
unseres weitherum bekannten Zwei-
radgeschäftes öffnen wir am 8. und 9.
Oktober 2011 unsere Türen und prä-
sentieren unser grosses Angebot.

Gerade rechtzeitig zu diesem Jubilä-
um kann das Ergebnis des Umbaus des
Ausstellungsraumes und somit die Ver-
grösserung der Verkaufsfläche vorge-
stellt und eingeweiht werden. Bei ei-
nem gemütlichen Apéro haben die Be-
sucherinnen und Besucher die Gelegen-
heit die neuen Modelle von BMC, Price
und Look zu sehen und eventuell eine
Probefahrt  damit zu machen. Es ist uns

ein Anliegen jede Kundin und jeden
Kunden individuell zu beraten und das
auf sie oder auf ihn zugeschnittene Mo-
dell zu finden. Der ausgezeichnete Ser-
vice gehört selbstverständlich dazu.
Zum Wohlfühlen gehört aber auch die
passende modische Sportbekleidung
z.B. von Assos und Giordana samt Helm
von Met, den Schuhen von NW oder Si-
di sowie den richtigen Accessoires.

Das alles finden Sie in ausgezeichne-
ter Qualität bei Radag AG, bei Brigitte
und Hans Studer, Rheinstrasse 47, 4410
Liestal. Öffnungszeiten am 8. und 9.
Oktober 2011, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Geschäftsnotizen

Die Radag AG feiert das 50-jährige Bestehen. FOTO: ZVG

Yoga zum Kennenlernen
Im November – in Frenkendorf

pr. Eine Yoga-Stunde ist Wellness pur:
Die tiefe, bewusste Atmung belebt den
ganzen Körper. Die sanften Übungen
können Spannungen lösen. Diese Aus-
geglichenheit ist für viele Kursteilneh-
merInnen eine ganz neue Erfahrung. Es
gibt keine Altersobergrenze: jeder Teil-
nehmer macht in den Übungen das, was
für ihn möglich ist. Ein wichtiger
Grundsatz der Yoga-Philosophie ist die
Genügsamkeit.

Yoga ist eine uralte Disziplin, die im
indischen Raum entwickelt wurde. Sein
Ziel ist es, dem Menschen einen ganz-
heitlichen Weg zu innerem und äusse-
rem Frieden zu ermöglichen. Sie erler-
nen einen praktischen Übungsweg, um
Ihren Energiefluss zu harmonisieren
und die Einheit von Körper & Geist zu
erfahren. Diese neue Lebensqualität auf
den Alltag übertragen macht Sie leis-
tungsfähiger und ausgeglichener.

Lernen Sie Yoga kennen und gönnen
Sie sich Entspannung für Körper und
Geist: Am 1. November 2011 startet ein
neuer Einführungskurs im Bewegungs-
studio Frenkendorf (Trottenstrasse 5,
beim Bahnhof). 

Der Kurs findet 5x dienstags von

10.05–11.00 Uhr statt (1. 11./8. 11./
15. 11./22. 11./29. 11.), Kosten 100.–.
Yoga-Vorkenntnisse sind keine nötig.
Freie Kursplätze hat es ebenfalls im be-
stehenden Kurs in Lausen, dienstags
14.00–14.55 Uhr. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung unter Tel.
061 905 85 07/079 446 88 77 oder
www.wayofyoga.ch. FOTO: ZVG

Yoga-Kurse in Frenkendorf und Lausen.

Entflechtung SBB
Information des Stadtrates

Beim Bahnhof Liestal besteht in der Ver-
kehrsführung der SBB ein Abkreu-
zungskonflikt beim Zusammenschluss
der Strecken von Frenkendorf und vom
Adlertunnel. Um diesen Konflikt lösen
zu können, erarbeitete die SBB drei Ent-
flechtungsstudien. Bereits in einem frü-
hen Planungsstadium, nämlich im April
2011, wurden die Stadt Liestal und der
Kanton Basel-Landschaft von den SBB
über die möglichen Lösungen infor-
miert und zur Stellungnahme eingela-
den. Aufgrund der grossen Auswirkun-
gen auf das Stadtbild und die Infra-
struktur im Gleisbereich hat die Stadt
für die Beurteilung der Varianten und
das Verfassen der Stellungnahme ein
breit abgestütztes Begleitgremium ein-
gesetzt. Dieses hat an mehreren Sitzun-
gen die Lösungsvorschläge geprüft. Für
den Stadtrat war die Koordination der
Stellungnahme mit dem Kanton von
Anfang an ein wichtiges Anliegen. So
wurden diese unter den Fachgremien
aufeinander abgestimmt. In der Wer-
tung der Varianten sind sich Stadt und
Kanton in allen wesentlichen Punkten
einig. Die nachfolgenden Überlegun-
gen sind in der Stellungnahme an die
SBB enthalten. 

Von den vorgeschlagenen Lösungs-
möglichkeiten liegen zwei zwischen
dem Bahnhof und der Gemeindegrenze
zu Frenkendorf und eine dritte im Be-
reich des Burgeinschnitts. Bei der Prü-
fung der Studien waren für die Stadt
Liestal folgende Erwartungen an eine
Lösung wesentlich: Der Eingriff in das
Landschaftsbild soll minimal ausfallen,
die lange Bauzeit (ca. 10 Jahre nach
fünf Jahren Planung) sollte nicht in ein
Provisorium der Gleis- und Perronanla-
gen sowie Zugänge münden, welches
bei der Realisierung des Vollausbaus
mit Wisenbergtunnel erneut zu einer
Bauzeit von rund 10 Jahren führen wür-
de, die Quartierverbindungen/-zugän-
ge (Quartierstrassen) dürfen nicht be-
einträchtigt werden, die Perrons sollten
nach dem Bau eine Länge aufweisen,
welche die Nachfrageentwicklung be-
rücksichtigen kann (Regio-S-Bahn).

Die Lösung beim Burgeinschnitt er-
füllt diese Vorgaben weitestgehend. Bei
dieser Studie werden die Entflech-
tungsbauwerke im Burgeinschnitt «ver-
steckt», so dass die Auswirkungen auf
die Umgebung minimal sind. Überzeu-
gend für Stadt und Kanton ist der Um-
stand, dass bei dieser Variante der

Bahnhof mit allen Bauteilen definitiv
fertig erstellt wird und sich so bezüglich
Kundenfreundlichkeit und Betrieb eine
optimale Lösung ergibt. Die finanziel-
len Aspekte standen bei der Varianten-
beurteilung durch Stadt und Kanton
nicht im Vordergrund. 

Die SBB werden die Stellungnahmen
von Stadt und Kanton in der Folge prü-
fen und das weitere Vorgehen mit dem
Bundesamt für Verkehr (BAV) abstim-
men. Es ist vorgesehen, dass die SBB ei-
ne Lösung für die Entflechtung erarbei-
ten wird, welche – in Kenntnis der An-
forderungen von Stadt und Kanton –
auch den finanziellen Vorgaben des
Bundes Rechnung trägt. Dieser finan-
ziert das Bauwerk im Rahmen des
Grossprojekts «Zukünftige Entwick-
lung der Bahninfrastruktur» (ZEB). Bis
zum Vorliegen eines allfälligen Vorpro-
jekts rechnen die Beteiligten mit rund
zwei Jahren. Voraussetzung für den
Start der Vorprojektierung ist ein defi-
nitiver Variantenentscheid. 

Der Stadtrat ist überzeugt, dass dank
der guten Zusammenarbeit aller Betei-
ligten gemeinsam eine für den Raum
Liestal optimale Lösung gefunden wer-
den wird. STADT LIESTAL

SBB-Geleise halten Liestal auf Trab
Sitzung des Einwohnerrats Liestal

og. Die von Pascal Porchet noch in der
August-Sitzung des Einwohnerrats ein-
gereichte Interpellation zum geplanten
Entflechtungswerk der SBB war auch
an der Sitzung vergangener Woche das
brisanteste Thema. Der Stadtrat hat
nun die Fragen beantwortet. Somit ist
die Interpellation erledigt. 

Damit die Kapazität der Linie von Ba-
sel nach Olten erhöht werden kann,
müssen die Geleise aus dem Adlertun-
nel und aus Richtung Frenkendorf ent-
flechtet werden. Je nach Variante ist
mit Kosten bis etwa 600 Millionen Fran-
ken zu rechnen. Bisher liegen drei Vari-
anten vor. Zwei liegen westlich des
Bahnhofs Liestal, eine östlich im Burg-
einschnitt. Nach Ansicht des Stadtrats
erfüllt letztere die Anforderungen der
Stadt mit Abstand am Besten. Sie trägt
auch einem späteren Vollausbau mit
dem Wisenbergtunnel Rechnung. Bei
allen Varianten ist mit einer Bauzeit von
etwa zehn Jahren zu rechnen. Die SBB
suchen gemeinsam mit Stadt und Kan-
ton nach weiteren Lösungen. Ein Vor-
projekt der SBB und des Bundesamts
für Verkehr, das auch Zahlen über die
Kosten enthält, ist in frühestens zwei
Jahren zu erwarten. Die Antwort des
Stadtrats wurde von allen Fraktionen
befriedigt zur Kenntnis genommen.
Auch um den Verkehr ging es beim Pro-
jekt für den Knotenausbau Rosenstras-
se mit einer Lichtsignalanlage. Mit gros-
sem Mehr gegen drei Stimmen hiess der

Rat die Vorlage gut und bewilligte einen
Kredit von 610 000 Franken.

Kritik an Passivität des Kantons
Auch das Postulat von Hanspeter Meyer
(SVP) betreffend Zone für preisgünsti-
gen Wohnungsbau wurde einstimmig
zur Kenntnis genommen und abge-
schrieben. Regula Nebiker (SP) sagte,
es sei wichtig, dass überparteilich etwas
unternommen werde, um Wohnraum
zu schaffen. Stadtrat Ruedi Riesen gab
zu bedenken, dass derartige Vorhaben
stets sehr stark in das Grundeigentum
eingriffen. Der städtische Bau- und Pla-
nungsminister erinnerte einmal mehr
an den grossen Grundbesitz des Kan-
tons in Liestal, der besser genutzt wer-
den könnte. Er forderte die im Einwoh-
nerrat sitzenden Landrätinnen und
Landräte auf, auf Kantonsebene aktiv
zu werden. «Die Stadt leidet unter der
Passivität des Kantons», bemerkte Rie-
sen. Im Zusammenhang mit dem Ju-
gendzentrum in der Allee reichte Elisa-
beth Augstburger namens der
CVP/EVP/GLP-Fraktion ein Postulat
ein. Sie bat den Stadtrat, zu prüfen, ob
dem Leiter des Treffs ein Wegweisungs-
recht für ungebetene Gäste eingeräumt
werden kann. In der Diskussion wurden
von verschiedener Seite rechtliche Be-
denken gegen eine solche Befugnis vor-
gebracht. Stadtpräsidentin Regula Gy-
sin, betonte, beim Jugendzentrum in
der Allee handle es sich um einen für je-

dermann zugänglichen öffentlichen
Raum. 

Beat Gränicher (SVP) sprach sich ge-
gen ein Überweisen des Postulats aus.
Wegweisungen von Personen falle in
den Aufgaben der Polizei und anderer
Sicherheitsorgane. «Wegweisung» sei
vielleicht das falsche Wort, meinte die
Postulantin und suchte nach einer wei-
cheren Formulierung, zog aber dann
das Postulat zurück. Auch das Postulat
von John Brunner (SVP) betreffend Sa-
nierung des Waldspielplatzes Sommer-
halden wurde abgeschrieben. Da die
Spielgeräte wiederholt massiv beschä-
digt wurden, hat der Bürgerrat die Ein-
richtungen entfernen lassen. Dazu Bür-
gerrat Hansruedi Schafroth: «Wegen
zunehmendem Vandalismus haben wir
die Geräte demontiert. Aber die Feuer-
stellen bleiben und werden auch unter-
halten.»

24. Januar 2012, 20 Uhr
Sein oder Nichtsein – 
To Be or Not to Be

Sie wissen schon:  www.stadttheater-olten.ch    Tel.:  062 289 7000

Isabella Hübner
«Die Komödie schlecht -
hin. Eindeutig zweideutig. 
Glaube ich wenigstens ...»

Carolin Fortenbacher
«Mamma Mia! Ich im gleichen
Kochtopf drin wie der Salsi. 
Basta!»

Pasta e Basta
Schauspiel m. Musik v. D. Loeffler
6. März 2012

Cordula Trantow
«Der Klassiker. Arsen als Sahne-
häubchen. Ich bin dann mal im
Panamakanal.»

Arsen und Spitzenhäubchen
Kriminalkomödie von J. Kesselring
24. April 2012

Andrej Hermlin
«Lust auf einen 
beswingten Dreier? 
Nur Sie, ich – und Glenn Miller.»

In the mood – 
a tribute to Glenn Miller 
20. September 2011

Burgeinschnitt Liestal. FOTO: O. GRAF


